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Deutsche RevuvUS
Volk der Arbeit, in Rauch und Schweiß und Hunger, 
Durstiger gemacht nach allen Himmeln der Liebe, 
Stehst du nun auf, ein wiedererwachendcr Niese.

Noch sind die Treppen beschmutzt vom Kot deiner Feinde, 
Noch sielen sich Satte und Geschwätzige in den Zimmern, 
Die die Wohnstatt sind tapferen Glaubens,
Und das Haus ist noch nicht dein, das du erbautest, warum? 

Warum? Nichts ist, was nicht der Wille gebiert, 
Und was nicht gepanzert wird i» Kampf und Treue! 
Die Mauer wankt nicht, wenn wir eingewurzelt stehen 
Im Land, das wir Heimat nennen der Arbeit und dec Volkes.

Heute trommeln die Fahnen im Wind, 
Und aus den Mündern bricht Heller Gesang.
Heute schlägt unser Herz lauter noch für den ewigen Glauben: 

^rutsche Republik!
Walter Gosch.

SoVM ArriW GHEs
Viele Leute, viele Zeitungen fragen gespannt: Wie 

werden sich die viereinhalb Millionen Jung
wähler, die zum erstenmal ihr Wahlrecht ausüben 
können, entscheiden? Schlagen ihre Herzen „links", für 
Republik, Demokratie, für soziale Neuformung? Oder 
wird diese in Zeiten der Erschütterung unruhig aus
gewachsene Jugend sich unter den Feldzeichen der Mon
arch i e, des Nationalismus, der Reaktion zeigen? Werden 
nicht Ungezählte, vom Sportfieber gepackt, die Politik ein 
böhmisches Dorf sein lassen, das sie nicht interessiert? Eins 
steht fest: die viereinhalb Millionen Jungwähler können das 
Wahlergebnis und damit die Richtung der deutschen Politik 
stark mitbestimmen.

Die Jugend — richtet ihr Dasein nicht ein Frage
zeichen am deutschen politischen Himmel auf? Im Zwie
licht zweier miteinander kämpfender Zeiten suchen viels 
Jungen nach der wahren Volksgemeinschaft. In so vielen 
Herzen glänzt dieses Ideal „Volksgemeinschaft" auf, 
aber die Augen sehen den Weg oft nicht. Im Zwielicht 
gehen sie falsch, irren auf Rückwärtsstratzen, bis das reine 
Licht des Ideals eines Tags in den politischen Dschungeln, 
wohin sie sich suchend verirrten, erlischt.

Die Zeit der falschen Propheten ist ja noch nicht 
vorüber, und alle falschen Propheten lieben es, junge, naive, 
gläubige Jünger in der Gefolgschaft zu haben. Warum es 
gerade Jugend ist, die sich so leicht in solche Gefolgschaften 
begibt? Weil die falschen Propheten ein Unalltägliches, 
Bestechendes an sich haben und glauben machen, es könne 
eine Welt ohne Nüchternheit und Alltag geben.

Nach der Revolution kamen sie barfuß, mit wallendem 
Hauptharr, schrieben „Ich" groß und predigten irgendein 
dumpf-verzücktes Sektierertum oder ein Rohkost- und Nackt
kultur-Ideal. Heute versuchen andre falsche Propheten, die 
„Fro ntgeist"- oder die „Weltrevolutions"- 
Psychose auf die Jugend zu übertragen. Sie haben keine 
härenen Säcke an, laufen nicht barfuß — die heutigen 
falschen Propheten klirren soldatisch und predigen „Feuer 
und Schwert", Diktatur und Vergötzung des eignen Volkes.

Viele aus der unruhigen suchenden Jugend, der die 
Demokratie zu glanzlos, zu werktäglich, zu uninter
essant, zuwenig romantisch ist, folgen der völkisch-nationa
listischen Trommel. Und irgendein ehrgeiziger, die Macht 
liebender, den Krieg als Sport auffassender Offizier ist 
der Führer.

Der Führer? Wieviel Haltlosigkeit steckt in dieser 
Suche nach dem Führer? Er soll — sehnt man sich — 
Möglichst napoleonische Eigenschaften haben^ so Laß ihm alle 

andern selig ihr Teil Verantwortung für die deutschen Ge
schicke übertragen können und nur blindlings folgen 
brauchen. Wir haben manchmal Bilder dieser Führer
kandidaten sehen können und das selbstgefällige Posentum 
der Hitler, Ludendorff, der Stahlhelmkonsule, der Wehrwolf- 
Oberwölfe leicht erkannt.

Wollte doch die deutsche Jugend sich einmal in ein 
andres Antlitz ernst vertiefen, in das Friedrich Eberts, 
des ersten Reichspräsidenten. Das Ebert-Bild in dieser 
Nummer ist die Wiedergabe einer Plastik, welche der be
kannte Worpswedec Bildhauer Professor B. Hötger für die 
Hörder Ortsgruppe des Reichsbanners geschaffen hat (es wird 
am 27. Mai feierlich enthüllt), — dieses Bild zeigt die 
Züge eines treuen, festen, selbstlosen, verantwortungsvollen 
Mannes. Ernst, Liebe, Hoheit, herbes Verschweigen 
erlittener Bosheit weht uns an. Jeder muß fühlen: daS 
ist ein Mann, der um Vertrauen nicht betteln mußte, 
dem es gern zugetragen wurde. Jeder muß merken: hier
ist der Führer, den wir suchen. Er gleißt und glänzt nicht, 
er ist kein Mann des Abenteuers, der bedenkenlosen Sucht, 
als strahlender Stern über Meere von Blut aufzusteigen... 
Er ist der Mann aufbauender Verläßlichkeit. 
Er ist der stille Vertrauensmann des Volkes, der 
darum, weil er auf blinde Gefolgschaft verzichtet, keines
wegs Sklave der Masse ist. Er ist der Vormann im 
stillen Wcrkraum der Demokratie. Er ist der „Kamerad 
Präsident", dessen Aufstieg aus der namenlosen Masse 
zum höchsten Staatsamt ein Symbol für dis Demokratie ist, 
und dessen schlichte, unstreberische Art des Aufstiegs ein 
Vorbild bleibt.

Ob die viereinhalb Millionen junge Deutsche in Geiste 
des toten Reichspräsidenten sich für die republikanisch-demo
kratisch soziale Weiterentwicklung Deutschlands entscheiden 
werden?

Was hilft das Fragen?! Werbt und überzeugt 
in Fabrik und Kontor, auf den Hochschulen, wo ihr auch 
immer arbeiten und leben mögt -- sorgt, daß der Gei st 
Friedrich Eberts die jungen Wähler erfaßt!

Parole am 2l). Mai: Es lebe die deutsche 
Volksrepublik! —

«WeM-W.Es KST Mr ZrWSNd
Das deutsche Volk kann nur leben und eine geachtete 

Stellung unter den Völkern einnehmen, wenn es seine Ge
schicke in einer freien undfriedliebenden Demo
kratie selbst bestimmt, Diese Selbstbestimmung wird 
aber nur dann lebendige und dauernde Kraft des ganzen 
Volkes werden, wenn die j u n g e Generation dis dafür 
nötigen Eigenschaften durch die deutsche Jugendbewegung 
in sich heranbildet: gesundes Nationalgefühl, staatsbürger
liche Gesinnung, das Bewußtsein der Verantwortung vor 
der Gemeinschaft, soziales Mitempfinden und nicht zuletzt 
die Achtung vor der Weltanschauung und der ehrlichen 
Ueberzeugung andersdenkender Volksgenossen.

*
Ihr, deutsche Jugend, seid die Hoffnung, seid die 

Zukunft unsers Vaterlandes, um deretwillen wir in dul- 
dendem Ausharren die schwere Last der Gegenwart tragen. 
Ihr sollt, ihr werdet lichtere Tage sehen! Seid aber 
stets eingedenk, daß auch ihr Pflichten habt gegen euer 
Vaterland und Volk; fühlt euch mit Hingabe und Liebe als 
Glieder der deutschen Volksgemeinschaft; lebt nicht allein 
den großen Taten der Vergangenheit, sondern wirkt 
mit an den Aufgaben der Gegenwart und steht in 
gegenseitigem Verständnis in Einigkeit zusammen, die allein 
uns stark machen kann; habt Freude am Lernen, 
habt Begeisterung für alles Gute, Edle und Schöne.

Dann werdet ihr, unsre Jugend, einst tüchtige und 
pflichttreue Bürger im deutschen Bolksstaat werden und, auf 
sichern Boden stehend, in einem Vaterland leben, das wieder 
gleichberechtigt und kraftvoll in der Reihe der Völker wirkt.

SttASNh ttt-ö VlWÜMttSMmHAMUS
Bo» vr. Gustav Warburg.

„Der Parlamentarismus ist an unserm Elend schuld, 
die parlamentarische Regierungsform paßt nicht für Deutsch
land." Solche und ähnliche Aussprüche kann man jetzt 
wieder und wieder von den Rechtsparteien hören. Gerade 
jetzt vor den Wahlen liegt den Parteien, die sich mit dem 
neuen Staat nicht befreunden können und wollen, alles 
daran, das demokratische Regier uugssy st em 
als des Uebels Kern hinzustellen. Ihnen kommt es in 
Wahrheit natürlich nicht darauf au, den Parlamentarismus 
zu beseitige«. Was sie wirklich wollen, ist ein Staat, in dem 
der Großgrundbesitz und die Industrie kommandieren und 
die Masse des Volkes nur zu gehorche» hat. Selbstverständ
lich sprechen sie das nicht offen aus. Sie benutzen eins ge
wisse Mißstimmung gegen den Parlamentarismus bei weiten 
Kreisen. Sie hoffen vor allem die Jugend durch die anti- 
parlamentarische Parole einzufangen.

Der Jugend behagt der Parlamentarismus nicht. Ihm 
fehlt die leuchtende Farbe, ihm fehlt dex Zauber, der von 

einer mitreißenden Führerpersönlichkeit ausgeht. Ter Par
lamentarismus ist eine Maschine, die scheinbar trocken und 
nüchtern arbeitet. Ein Mussolini hat seine Schwarz
hemdscharen, die mit klingendem Spiel an ihm vorbeiziehen 
und dem Führer zujubeln, Pilsudski, der polnische 
Diktator, wird von seinen Legionären umgeben, die ihrem 
Abgott unbesehen folgen, wohin er sie auch führt. Die 
sowjetrussischen Diktatoren verfügen über glänzende 
Symbole, die gar viele über Not und Elend Hinwegblicken 
lassen. Ter Parlamentarismus aber ist die Negierung einer 
vielköpfigen Versammlung, ohne hinreißende Symbole. Er 
versetzt nicht in den Rauschzustand der Diktatur.

Und doch müssen wir den demokratischen Parlamen
tarismus bejahen. Auch als Jugend müssen wir ihn 
bejahen. Auch als Jugend dürfen wir nicht besinnungslos 
dem Schein nachjagen. Diktatur ohne Diktator aber ist nur 
Schein. Die parlamentarische Demokratie abschaffen, und 
dann auf die Suche nach einem Diktator gehen, das ist keine 
ernst zu nehmende Politik, das ist kindische Spiegelfechterei. 
Nur in der parlamentarischen Demokratie kann die Stirn- 
mung des Volkes zur Geltung kommen, und gerade in der 
parlamentarischen Demokratie kann eine wirkliche Füh
re r p e r so n l i ch k e i t zur Macht emporsteigen. Die Dik
tatur ru.'ck auf zwei Augen. Stirbt der Diktator, so wird 
sie zur Farce oder bricht mit Krach zusammen. Die parla
mentarische Demokratie dagegen überdauert die Lebenszeit 
der Führer. Eine Führergeneration folgt der andern. Par- 
lameutarismus bedeutet gewiß Kampf, aber er bedeutet auch 
Stabilität. Ist es wirklich jugendlich, ein Luftgebäude zu 
errichten? Ist es nicht vielmehr Ehrgeiz der Jugend, ein 
festes Haus für die Jugend zu zimmern?

Zugegeben, der deutsche Parlamentarismus entspricht 
noch nicht unsern Wünschen. Aber ist das ein Grund, sich 
grollend abznkehren? Müssen wir nicht vielmehr mit frischem 
Mut darongehen, das zu bessern, was unZ noch nicht gefällt? 
Der deutsche Parlamentarismus ist noch jung. Er krankt 
noch au der Vorkriegszeit. Damals führten die Volksver- 
tretungen ein geduldetes Schattenleben. Sie durften au den 
Gesetzen herumdoktern. Aber führen, regieren, das war 
ihnen versagt. So bildete sich in Deutschland ein tech
nischer Parlamentarismus heraus, der seine 
Hauptaufgabe darin sah, Gesetze zu formen. Das Muster
land des Parlamentarismus ist immer noch England. 
Dort kann die parlamentarische Regierungsform auf eine 
jahrhundertelange Tradition zurückblicken. Und dort hat 
sich der politische Parlamentarismus entwickelt, 
den auch wir erstreben müssen. Das Parlament in England 
ist nicht viel mehr als eine Stätte der Führerauslese. Wer 
sich durch Politisches Können auszeichnet, dem sind alle Wegs 
offen; für Ausschuß-Spezialistentum ist dort weniger Raum.

In England regiert die R e g i e r u n g. Sie bestimmt, 
was Gesetz wird. Sie führt das Parlament, nicht umge
kehrt. Das hat zwei Gründe: jede Abstimmung in einer 
Halbwegs wichtigen Angelegenheit, die gegen die Negierung 
ausfällt — es sei, die Negierung habe die Abstimmung aus- 
drücklich freigegeben —, führt zum Sturze der Regierung. 
Sturz der Negierung aber bedeutet Auflösung deS 
Parlaments und Neuwahlen. Die Negierungspar
teihat von Neuwahlen nicht viel zu hoffen, wenn sic schon 
die Mehrheit besitzt, die Opposition aber hat alles zu 
hoffen. So ist es das dauernde Ziel der Opposition, die 
Regierung zu stürzen, die Mehrheitspartei aber, die sa dis 
Negierung bildet, wird lieber ein ihr unangenehmes Gesetz, 
das ihre Regierung wünscht, unverändert schlucken, als dis 
eigne Regierung stürzen. So hat die Regierung die Herr
schaft fest in der Hand. Es müßte schon ein außerordentlicher 
Fall cintreten, wenn sich die Parlamentkmehrheit gegen die 
Regierung wendet. Auch in äußeren Dingen zeigt sich die 
Führerrolle der Regierung. Ministerpräsident ist der Führer 
der MehrheitsPartei: Er sowie sämtliche Minister sitzen nach 
wie vor auf den Bänken ihrer Partei, sie sind als Minister 
Parteiführer und geben sich nicht wie bei uns den Anschein 
der Unparteilichkeit. „Parteiminister" gibt es in England 
nicht. So kommt alles auf die Parteiführung an. Sie ist 
heute Regierung, im nächsten Parlament vielleicht Oppo
sitionsführung und dann wieder Regierung. Dieses System 
läßt die Persönli chkeit viel stärker zur Geltung kom- 
men, als unser deutsches parlamentarisches Spezialistentum, 
bei dem das Schwergewicht im Dunkel der Ausschußarbcit, 
liegt.

Gewiß sind die Verhältnisse in England einfacher. Es 
gibt dort nur drei Parteien, bei uns über ein Dutzend. Aber 
der deutsche Parlamentarismus könnte interessanter und 
volkstümlicher sein, wenn auch bei uns die Regierung völ- 
lig die Führung hätte und daS Parlament weniaer Arbeits
stätte für Spezialisten als Auslesestätte für Führer wäre. 
Wenn jeder Regierungswechsel auch in Deutschland Auflö
sung und Neuwahl bedeuten würde, eS wäre manches ge
wonnen. Die Regierungen würden fester sitzen und dadurch 
die Zügel fester in der Hand haben. Man würde die Füh- 
ruug spüren, luou wüßte im Wablkaiupß worum es gebt: 
für oder gegen die Regierung. Und das ist es, was die 
Jugend will: Fübrung und Klarbeit.

Und weiter. Nicht mit Unrecht kb'-tt uwu bei uns über 
ueherg! txung der Parlamente. Mr einmal gewählt
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ist, wird immer wieder aufgestellt. Für die Jugend, die 
sich betätigen möchte, wird kein Platz geschaffen. Dis Tat
sache ist nicht zu leugnen. Die Gründe dafür sind nicht 
immer unberechtigt. Es wäre gewiß undankbar, einem alten 
bewährten Kämpfer einfach den Stuhl vor die Türe zu 
fetzen, nur weil er alt ist.

Auch hier haben die Engländer einen trefflichen Aus
weg gefunden. Das Oberhaus, die zweite Kammer 
ihres Parlaments, hat sich aus der mächtigen Adelskammer 
zu einem machtlosen Anhängsel entwickelt. Werden bewährte 
Fübrer alt, sollen sie jüngeren Platz machen, dann werden 
sie in den Adelsstand erhoben und damit Mitglied des Ober- 
Hauses. Sie scheiden aus dem maßgebenden Unterhaus 
aus. Ihre lange politische Erfahrung kann weiter verwertet 
werden, ihr Rat wird gern gehört, ihre Verdienste sind 
geehrt worden, aber dort? wo die entscheidenden Kämpfe 
ausgefochten werden, ist Raum für jüngere Kräfte.

DaV Reich «Van» er Nwmmer I? 8. Fayrßeiq
Natürlich läßt sich dieses System nicht nachahmen. Es! 

ist im Laufe der Jahrhunderte gewachsen. Wollte man es 
heute künstlich schaffen, es würde als lächerliche Karikatur 
wirken. So bleibt uns nur der Weg der Selbsthilfe. 
Für einen abgekämpften Parlamentarier muß es Ehren
pflicht sein, jüngeren Kräften den Weg freizumachen. Die 
Ansätze dazu können wir erfreulicherweise schon sehen. 
Eine Reihe alter Kämpfer hat sich nicht wieder aufftsllen 
lassen. Noch sind es erst Ansätze. Aus den Ansätzen von 
heute mutz eine Tradition von morgen werden.

Aber die Jugend darf nicht nur fordern. Wenn die Wen 
ihr den Platz freimachen sollen, dann mutz die Jugend auch 
bereit sein, diesen Platz einzunehmen. Heran an die Politik! 
Hinein in die Parteien! Das mutz ihr Kampfruf sein. Mag 
dem einzelnen auch keine Partei -restlos zusagen, darum 
handelt es sich nicht. Auf den großen Mann zu warten und 
bis dahin nörgelnd und kritisierend beiseitezustehen, das ist

keine Politik, wie sie eine wertvolle Jugend treibt. Jugend 
will handeln, will wirken. Wirken kann sie nur in den 
Parteien. Die Parteien werden gewiß nicht besser oder 
jugendlicher, wenn die Jungen nur von außen her Kritik 
üben. Keine Partei kann das Ideal jedes einzelnen voll
kommen verwirklichen. Partei ist Zusammenfassung aller 
Kräfte, dis in eine bestimmte Richtung streben. Ueber Einzel
heiten wird innerhalb der Partei gerungen. Will die Jugend 
Einfluß und Wirkungsmöglichkeit, dann muß sie sich an 
diesem Ringen beteiligen. Es gilt für die Jugend, die P ar - 
teien zu durchdringen, über die Parteien das Parla
ment, über das Parlament die Regierung.

Ist Parlamentarismus also unjugendlich? Das hängt 
nicht vom Parlamentarismus ab, das hängt in erster Linie 
von der Jugend selbst ab. Der Parlamentarismus ist daS, 
was die Jugend aus ihm macht — die Jugend, die sich 
ihres Zieles bewußt ist. —-

ZteMsdÄmreV-VeoÄEiev
Ter wieder auferstandene Korodi

Als Dahkkgitator für dis Deupfckmationalen taucht »nieder 
einmal der schon zur Genüge Bekannte Walter Korodi auf. 
Mit genau den gleichen fadenscheinigen Begründungen und Ver
leumdungen, dis schon vor fast 2 Jahren den Inhalt seiner Reden 
bildeten, zieht er auch jetzt wieder gegen den „Landesverrat" der 
Reichsbanners zu Felde. Schon im September 1828 und im April 
1927 haben wir an dieser Stelle Korodi in einer Form gekenn
zeichnet, die ihn zur Klage zwingen sollte. Die Ausdrucks
weise war so scharf gewählt, daß sie uns ohne Zweifel eine Ver- 
urteilurig wegen formaler Beleidigung zugezogen Hütte. Aber es 
lag uns daran, unter allen Umständen die Möglichkeit zu gewin
nen, in einem Gerichtsverfahren die Methoden eines Korodi an
zuprangern. Er hat uns daraufhin zwar mit einer Mage ge
droht, niemals «her den Mut gefunden, uns vor Ge
richt zu ziehen, weil er genau Weitz, das; ein Gerichtsver
fahren es ihm unmöglich machen würde, sich weiterhin für sein 
schmutziges Geschäft bezahlen zu lassen. Die Dsutschnationccke 
Partei täte ant daran, Korodi zu fragen, ob er inzwischen 
die Schulden bezahlt hat, die er in der Pension Adler 
in Berlin, Ke'de-inannstratze 33, unter der falschen. Angabe machte, 
er sei Redakteur der „Deutschen Zeitung", bevor sie sich weiter 
mit diesem notorischen politischen Hochstapler belastet. —

*
Zu einem Geistesblitz Kendells

Der ReichSLaunermann und Demokratenführer Erich Koch 
(Weser) bemerkte in einer Weimarer Wahlversammlung seiner 
Partei, er habe bisher stets vermieden, dem ehemaligen Kaiser 
als einer gefallenen Grütze irgendwelche Schmähungen nachzu
rufen. Wenn aber Herr v. Ken dell auf dem letzten Parteitag 
der Deutschnationalen den Abgang des Kaisers an die Spitze 
der vom deutschen Volk erlittenen V e r l u st e stelle, so dürfe man 
jetzt schon sagen, daß Las deutsche Volk in den letzten 1V Jahren 
gelernt habe, diesen Verlust zu verschmerzen. Es sei -doch auch 
recht ftaglrch, ob der frühere Kaiser bei einem Fortbestehen der 
Monarchie den dornenvollen Weg des deutschen Volkes nach dem 
verlornen .Kriege so klug und takwoll miigegangen wäre wie 
etwa Friedrich Ebert. Die FührerauÄese der Republik könne 
bei einem Vergleich mit der der Kaiserzeit wohl bestehen. Wenn 
unsre heutige Jugend, der es gewitz nicht an Unabhängigkeits
streben fehle, miterlsbt hätte wie die ältere Generation, daß 
seinerzeit ein einziger Mann sich auf allen Gebieten, auch 
in Wissenschaft, Literatur und Kunst als maßgebende und höchste 
Autorität aufwarf, so wäre sie wohl zu ihm in heftigem 
Widerstreit geraten. DaS Reich sei nach dem Kriege gerade da- 
id-urch erhalten worden, daß sein Schicksal nicht mehr von den 
Fürsten abhing, sondern vom Volke, das im besondern auch 
in den bedrohten Grerrzdistrikten die Treue besser gehalten habe 
als früher in Zeiten politischen Unterganges irgendwelche 
Fürsten ... s

Wir fügen hinzu, daß aller Wahrscheinlichkeit nach nur ganz 
wenige Leute außerhalb der Deutschnationalen Partei den Abgang 
des Herrn v. Keudell als nationalen Verlust ansehen werden. —

*
Kritik am „tollen Mullah"

Die Deutschnationalen lieben es, mit militärischen „Ka
nonen" des Weltkrieges auf den Fang zu gehen. In Bayern 
haben sie den General d. Lettow-Vorbeck, bei den 
Afrikanern unter dem Spitznamen der „tolle Mullah" bekannt 
und charakterisiert, zur Reichstagswahl aufgestellt. In seiner 
ersten Rebe wies er gleich seine phänomenale Begabung für Poli
tik nach, als er die Deutschen in „nationale und internationale" 
teilt«, wovon die letztern mit „Feuer und Schwert" behandelt 
werden müßten.

Im „Völkischen Herold" schreibt irgendein Haken
kreuz-Häuptling ein paar Sätze, die wir gelten lasten:

„Je bester der Soldat, um so schlechter der Parlamentarier! 
Je verlogener die Partei — und die bOprozsntigen Deutschna
tionalen sind die verlogenste Partei Mittel- und West
europas—, desto gewiegter muß der Kandidat sein, der im Reichs
tag die Politik in: nationalen Sinne beeinflussen will. Mr sind 
sicher, daß der Reichstagsabgeordnete b. Lettow-Vorbeck eine 
ebenso untergeordnete Rolle, spielen würde, als sie der 
ihm in politischer Beziehung überlegene Admiral v. Tirpitz 
gespielt hat." —

GesinnungSkans mit Jnnkertalern
In einem geheimen Rundschreiben, das allen grötzern 

Gutsbesitzern des Kreises Nimptsch zugsgangen ist, gibt die 
dortige Parteileitung der Deutschnationalen folgende 
mephistophelische Anweisungen für den Stimmenfang unter 
der Landbevölkerung:

„ES ist Ehrensache, daß jeder Gutsbesitzer dafür sorgt, daß, 
seine Arbeiter deutschnational wählen. Es steht so viel auf dem 
Spiele, daß ein paar Mark nicht gescheut werden dürfen. 
Gerade der größere Besitzer mutz bedenken, daß seine Macht 
nur in der Gefolgschaft der Leute seines Besitzes bei dem neuen 
Wahlsystem beruht. Aufwendungen an Geld für die Arbeiter, 
Kber auch Drohungen mit Abzug außertariflicher Bezüge 
müssen in Erwägung gezogen werden! Jeder Familie einen 
Taler zugesagt, wenn die Wahl gut ausfällt, wirkt Wunder. 
Man sei hier nicht kleinlich. Reichstagswahl ist nicht jedes Jahr."

Dis „Frankfurter Zeitung" meint dazu mit Recht, 
daß dieses Rundschreiben nicht nur dis skrupellose Ausnutzung 
der wirtschaftlichen Machtstellung der deutschnationalen Guts
besitzer, sondern auch die trostlose Lage beweist, in der sich 
die Landarbeiter auf den schlesischen Gütern befinden. 
Denn da es „Wunder wirkt", wenn den Lmrdarbeiterfamilien 
ein Taler Belohnung zugesagt wird, falls die Wahlen gut aus
fallen, kann man sich eine Vorstellung machen, wie schlecht eS den 
Leuten gehen muß, die nach Ansicht der 'Deutschnationalen für 
eine Zulage ihre Gesinnung zu verkaufen bereit sind. ---

*

Schlangengeifer
In Magdeburg hat der deutschnationale Reichstagsabgeord

nete Schlange (Schöningen) Stahlhelmtöne nachgeahmt:
„Wir stehen mitten in der Revolution. Revolutionen 

werden nicht durch Kompromisse beendet. Die endgültig« 
Entscheidung mutz einmal ausgetragen weiden. Wenn wir ein
mal aus den politischen Schützengräben treten, dann müssen wir 
den Willen und die Entschlossenheit zur letzten Entschei- 
düng haben."

Gegen wen die Entscheidung? Herr Schlange (Schöningen) 
sieht in der Sozialdemokratie den Hauptfeind: „Der 
Versuch, die Sozialdemokraten zur Mitarbeit an Staat und Volk 
zu erziehen, ist gescheitert."

Große? Staunen. Lachen links. Denn wer hat denn in 
der Zeit des Zusammenbruchs die zusammenbaltend« und neu
bauende Arbeit an Volk und Staat geleistet, die „Schlangen" 
in ihren eiligst ausgesuchten Schlupfwinkeln oder die geschmähten, 
im besten Sinne gut nationalen „Internationalen"? —

*

Die „unpolitischen" Kriegervereine
Die „Kreuzzeitung" weiß über «inen Hohenzsllern- 

abend in Köln zu berichten, bei welcher General Graf 
Finckenstein über die historischen Ereignisse von 1918, d. h. 
über die Flucht Wilhelms, redete. Zu diesem Hohenzollernabend 
haben der Kreiskriegerverband Köln Stadt, der 
Stahlhelm und mehrer« Jugendbünde «ingeladen. Ist das die 
politische Neutralität der Kriegervereine? Dann sei 
sie hier registriert zu Nutz und Frommen für die ewig-gläubigen 
„Unpolitischen". — 

Eine kennzeichnende Empfehlung
Wir lesen im „Hammer", in einem Aufsatz der Antisemiten 

Theodor Fritsch, folgende?:
„Die Mtsozialisten haben in August Winnig einen 

Führer, welcher persönlich das große Vertrauen verdient. In- 
Wieweit die Kreise, die hinter ihm stehen, sein« Einstellung 
teilen, mutz die Zukunft lehren. Sicher aber kommt diese 
Partei für diejenigen völkischen Wähler sehr ernstlich in Frage, 
welche innerlich mit dem überlebten „bürgerlichen" Standpunkt 
endgültig gebrochen haben."

DaS Lob der Stahlhelmer, der WehrwSlfe, der Landbündler, 
nun noch der Antisemiten — glaubt Winnig, glauben die Alt
sozialisten, daß sie dadurch dem deutschen Arbeiter politisch 
schmackhaft werden? —

*

Völkisch- Brutalitäten
In Ue teuft n fand am L7. April «in« völkisch« Versammlung 

statt, in welcher der Redner Haeck« die bekannten Verleumdungen 
der Republik und ihrer Ftchrer wiederholte. Ms ein Reichs« 
bannerkamerad in der Diskussion sich gegen di« Schmähungen 
wandte, wurde er von der Schutztruppe der Nationalsozialisten 
angegriffen. Mit unglaublicher Roheit gingen di« Nationalisten 
nicht nur gegen die Reichsbannerleute, sondern auch gegen andre 
Versammlungsteilnehmer vor. Di« Völkischen waren mit Schlag
werkzeugen und Revölvern ausgerüstet. Leider ließ di« Polizei 
es an der notwendigen Energie in der Abwehr des Terror» fehlen.

Arrs derr Garren

Magdeburg-Anhalt. Diele Ortsgruppen des Gaue» hoben in 
den letzten Wochen eine rege Propaganda für «inen republi
kanischen Wahlsieg entfaltet. Wevbeversammlungen und «jährten 
mit Lastauto», Motor» und Fahrrädern brachten, besonder» in der 
Altmark, ansehnliche Erfolge.

Gross-Thüringen. Der Wahlvorbereitung «nd der 
Werbung für die republikanischen Parteien diente eine Anzahl 
eindrucksvoller Kundgebungen, di« in der letzten Zeit stattgefunden 
haben.

Hamburg. Der in Verden veranstaltete Gautag war «in 
voller äußerer und innerer Erfolg. Dine neue Ortsgruppe wund« 
in Warstedt gegründet.

Braunschweig. Im Braunschweiger Gau komrten in Ver
bindung mit Werbeveranstaltungen drei neu« Orts
gruppen — Jerxheim, Ingeleben und Vallstedt — gegründet 
werden. In Uesimgen verweigerte der Wirt die Hergabe des Saales 
für eine Versammlung, di« dann desto eindrucksvoller unter freiem 
Himmel veranstaltet wurde.

Hessen-Nassau. Die Gaulettuny ist recht eifrig mit den Vor
arbeiten für die Bundesverfassung? feier in Frankfurt 
am Main beschäftigt. Aufgabe aller übrigen Gau« ist es, durch 
rasche Erledigung der Frankfurter Zuschriften usw. den gast- 
gebe irden Gau zu unterstützen.

BolkSstaat Hesse«. Mit Geschick und Erfolg wird in der 
letzten Zeit insbesondere die Jugendbewegung gefördert.

Hrssen-Kastcl. Im Zeichen de» SO. Mai standen einig« 
Werbeveranstaltungen» die einen imposanten Verlauf 
nahmen und dem Reichsbanner neu« Kämpfer zuführten.

Oestliches Westfale«. In Oerkinghaufe« würd« eine 
neue Ortsgruppe gegründet, nachdem «in« eindrucksvolle Kund
gebung Vorau »gegangen war. D» geht vorwärts.
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